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Die Reinigung 
Die Abrechnungen mit den heutigen Hochverrätern 

 
  
 
 
 
Von Walter K. Eichelburg 
Datum: 2019-08-17, Update 5  
 
 
Bald beginnt eine neue Epoche: des Goldstandards, der Monarchie und dem Ende des Sozialismus 
von heute. Vorher muss noch das heutige, politische System verschwinden. Der Reinigungsbedarf 
wird gross sein, die Reinigung wird sehr gründlich werden- 
 
 
Alles, was heute oben ist, muss weg, 4.8. 
 
Ich kenne die Systemwechsel-Pläne inzwischen 5 Jahre. Andere Personen wie der Wissende kennen 
sie schon viel länger. Sie haben sich immer wieder geändert, weil eben manche Versuche, wie der 
Kalifen-Plan gescheitert sind. Aber es gibt eine Konstante: alles, was heute im Staatsapparat oben ist 
und Hochverrat an der eigenen Bevölkerung begangen hat, muss weg. 
 
Ich zitiere den Wissenden aus meinem vorigen Artikel: „Deutsche Flugscheiben“: 

Alles, was eine Gesellschaft zusammenhält, wurde zerstört. Gesunde Familienstrukturen 
wurden ersetzt durch kranke Homophantasien; eine funktionierende Wirtschaft zugrunde 
gerichtet; die Infrastruktur zu Tode gespart; das Stromnetz an den Dauerzustand der 
Notversorgung gebracht; das Bildungssystem durch ein Verblödungssystem ersetzt; 
Geisteskranke an die eigentlich wichtigsten Positionen gebracht; die Kirchen den Satanisten 
geopfert; die Landwirtschaft von der Lebensmittelbereitstellung zur thermischen Vernichtung 
der Nahrung umgestellt; eine homogene Bevölkerung durch das Einschleusen von 
minderbemittelten Fremdvolk  aufgelöst; dem Volk durch falsche Geschichtsschreibung ein 
Schuldkomplex anerzogen; und als krönenden Abschluß eine Jugend, die mit Sicherheit nicht 
unsere Zukunft darstellt. 

 
Das ist alles kein Zufall, sondern wurde für den Systemwechsel über Jahrzehnte so gesteuert, 
wahrscheinlich ohne dass die Akteure, die das umsetzten, es überhaupt bemerkten. Unsere heutige 
Gesellschaft soll ganz einfach total krank aussehen. 
 
Die Insider sagen in ihren Zuschriften immer wieder, dass man die Fehler, die am Ende der DDR 
gemacht wurden, nicht wieder machen wird. Damals konnten Leute aus der SED und Stasi in den 
neuen Staatsapparat wieder einsickern. Ich halte das für keinen Zufall, denn das heutige Deutschland 
sollte wie eine DDR 2.0 aussehen. Beginnend mit der obersten Führungsfigur, der Bundeskanzlerin 
Angela Merkel, die in der DDR eine total linientreue Kommunistin war. 
 
Das schreibt ein Insider im selben Artikel von mir: 

Da wird einfach komplett aufgeräumt, Gefangene werden keine gemacht ! Scheint hart zu 
klingen, geht aber nicht anders, sonst wächst die Brut wieder heran. Von dem Humus, von 
den Sie schreiben, das stimmt, wird nach der Verbrennung ein richtig guter Boden werden 
und die Pyramiden sind gross und sehr zahlreich, die es zu errichten gibt. Alles Linke/Grüne 
egal wo es zu finden sein wird, ist dahin zu bringen, alle ! Keiner wird überleben, der, der 
Ordnung, dem Recht widerstrebt ! Danach ist endlich Frieden und das Recht Gottes hat 
wieder seine ihm enthaltene wörtliche Bedeutung und Wirkung. 

https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-391_Deutsche-Flugscheiben.pdf
http://www.hartgeld.com/index.php
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Das ist nur eine, von vielen Stimmen, die das sagt. In diesem Artikel von mir vom Juni 2019 
beschreibe ich eines der Jahrtausendverbrechen der Linken und Grünen mit ihrem Klimawahn: „Der 
Klimawahn und der Hunger“. Darin schreibt ein wirklicher Insider das: 

Wir stehen nun kurz vor dem Fallen grösserer Dominosteine, und nachdem der Letzte 
gefallen ist, wird die Welt in ihren heutigen Grundfesten erschüttert, und unter neuer Führung 
werden sich neue soziale wie geopolitische Strukturen ergeben, wobei die kommunistisch-
sozialistisch-grünen Okkupanten und ihre «Gäste» lediglich als Humusbeitrag in das neue 
Konstrukt übergehen werden. 

 
Die Okkupanten sind die heutigen Machthaber. Deren Gäste sind die Moslems und andere, 
unerwünschte Ausländer, egal, mit welcher Staatsbürgerschaft. Humusbeitrag heisst, dass sie den 
Systemwechsel nicht überleben werden. 
 
Hier 3 Artikel von mir aus 2016 über die Abrechnungen im Staatsapparat: „Die Abrechnung beim 
Systemwechsel“, „Die Abrechnungen im Staatsapparat“, „Die Gesinnungsdatenbank“. Wie gesagt, die 
Systemwechsel-Pläne ändern sich im Laufe der Zeit, die Pläne zur Abrechnung mit den heutigen 
Systemlingen aber nicht. 
 
 
Die Systemlinge werden unruhig: 
Hier ist ein Artikel von mir vom März 2019, in dem der Wissende schreibt: „Die grosse Unruhe“: 

Verwaltung Polizei Justiz: Hier sitzt man immer noch auf dem hohen Roß und glaubt, alles 
geht so weiter. Ob von denen überhaupt noch jemand aufwacht, bezweifle ich stark. Mit 
diesen Leuten zu reden ist reine Zeitverschwendung. 

 
Ganz so hoch dürfte deren Ross inzwischen nicht mehr sein. Am 24.7.2019 gab es eine eigenartige 
Veranstaltung. Ich wurde zum Verwaltungsgericht Wien wegen des Waffenverbots gegen mich 
geladen. Um die Waffensache ging es mit keinem Wort. Man befragte mich über eine Stunde nur zum 
Systemwechsel. Am Ende kam der anwesende Polizeijurist zu mir und fragte mich: komme ich auch 
ins Straflager? Meine Antwort: ich weiss es nicht und ich entscheide es nicht. 
 
Anschliessend verschickte ich eine Zusammenfassung der Verhandlung im kleinen Kreis und bat um 
eine Beurteilung. Die Antworten waren eindeutig: die haben panische Angst vor dem Systemwechsel. 
Nachdem das eine Informationsveranstaltung war, hätten sie auch mein Honorar und das meines 
Anwalts bezahlen können – wenn sie Anstand  hätten. 
 
Man hat mir bisher noch nichts zurückgegeben. Vemutlich ist das der Grund dafür, wie ein Insider in 
diesem Artikel von mir schreibt: „Es ist Zeit für das Finale“: 

Jeder (ausnahmslos jeder) höhere Funktionär in Blockparteien hat ein süßes Geheimnis, mit 
dem er erpresst werden kann. Es ist alles gesichert. Ich habe (auszugsweise) Einblick in 
Videomaterial bekommen, da bleibt einem die Spucke weg. 
@ Maskenmänner: Was ihr ohne Maske vor dem PC treibt, hat ebenfalls jemand gesichert. 

 
Ja, die werden erpresst. In meinem Fall gehen die Aktionen gegen mich laut meinen Quellen vom 
deutschen Bundeskanzleramt aus, weil man an meine deutschen Quellen ran möchte. Von dort 
dürften die Erpressungen der österreichischen Justiz und Polizei ausgehen. Die, die das ausführen, 
sind Hochverräter, da sie ihren Amtseid als österreichische Beamte brechen. 
 
Im selben Artikel ist das von der vermutlich gleichen Quelle: 

@ Mitlesende Polizei: Kauft euch von eurem kärglichen Beamtensold zumindest noch ein 
paar Unzen Silber. Wie wollt ihr sonst eure Verteidiger bezahlen? 

 
Vermutlich brauchen sie keine Verteidiger mehr. Neueste Informationen zu den Abrechnungen im 
Staatsapparat zeigen, dass sie gleich erschlagen werden. 
 
Der Wissende meint, dass sie mit den Aktionen gegen mich ihr Todesurteil unterschrieben haben. In 
diesem Artikel von mir wird er deutlicher: „Man will Hartgeld.com weg haben“: 

Die Reihe der Systembüttel kann hier jeder selbst fortsetzen. Die Bestrafer haben detaillierte 
Listen. Zieht jemand um, wird die Adresse binnen einer Woche aktualisiert. Ich habe Listen 

https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-386_Klimawahn.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-386_Klimawahn.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-260_Abrechnung.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-260_Abrechnung.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-274_Abrechnung-Verwaltung.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2016/Art_2016-275_Gesinnungsdatenbank.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-376_Unruhe.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-375_Finale.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-372_Hartgeld-weg.pdf
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nach Postleitzahlen sortiert gesehen. Ich versichere Ihnen, da stehen genau die Richtigen 
drauf. Einige von denen sind die letzten Monate bereits eines „natürlichen“ Todes gestorben. 
In Wahrheit haben sie sich durch Selbstmord ihrem Richter entzogen. Einige wollten sich auch 
ins Ausland absetzen. Sie haben ihr Fluchtdomizil nicht erreicht. 

 
Man hat mir bereits vorausgesagt, dass mich diese Systembüttel, wenn es für sie ernst wird, bitten 
werden, für sie ein gutes Wort einzulegen, damit sie der Bestrafung entkommen. Wenn sie tätige 
Reue üben, vielleicht schon, sonst nicht. 
 
 
 
Schaut auf die Logistik 
 
Im vorigen Artikel habe ich vom Wissenden einen Ablaufplan gebracht. Es ist jetzt wohl soweit. Ich 
haben den Ablaufplan so zusammengefasst: 
 

1. Die Massenverhaftungen auch hoher Polit-Tiere zuerst in den USA. Es kann sein, dass 
das von den grossen Medien nicht berichtet wird. Es sollte jetzt jederzeit kommen. 

 
2. Der Finanz-Crash. Diesen sollten wir erkennen, da er wahrscheinlich über mehrere Tage 

ablaufen wird. Sobald dieser kommt, sollte man noch letzte Einkäufe machen, das Auto 
auftanken und aus den Städten verschwinden. 
 

3. Der Überfall der hungrigen Moslems und Neger auf uns 
 

4. Das Auftauchen der Flugscheiben 
 

5. Die Machtübernahme durch die neuen Monarchen und die Vernichtung der heutigen 
„Eliten“ 

 
Die Massenverhaftungen könnten schon angelaufen sein, wir wissen aber möglicherweise noch nichts 
davon. Der Finanzcrash dürfte kommende Woche kommen, es gibt mehrere Indikatoren dafür. Man 
rechnet im deutschen Staatsapparat auch ab kommender Woche mit bürgerkriegsähnlichen Unruhen, 
also dem Angriff der Moslems auf uns. Es soll unter Polizisten massenhaft Kündigungen und 
Krankschreibungen geben. Die wollen ihren Kopf nicht hinhalten. 
 
Ich selbst weiss von mehreren Quellen, dass der Höhepunkt des Systemwechsels Mitte August 2019 
kommen soll. Dann wissen es die auch. Ist auch egal, denn die Masse will es nicht wissen. 
 
Ich habe mir inzwischen angewöhnt, bei militärischen Sachen nach der Logistik zu gehen. In 
bestimmten Regionen von Ostdeutschland und auch Bayern wird das massenhafte Auftauchen von 
russischen „Touristen“ gemeldet. Meist sind es nur Männer. In Wirklichkeit sind es zivil gekleidete, 
russische Soldaten, die uns vom Islam befreien werden. In diesem Artikel von mir steht, welche 
Regionen sie reinigen werden und wie wir mit ihnen umgehen sollen: „Wenn die Retter kommen“. 
 
Im Sommer 2018 waren sie auch schon da, sind aber wieder abgezogen, nachdem der 
Systemwechsel im September 2018 in letzter Minute gestoppt wurde. Jetzt sind sie wieder da, also 
sollte es bald losgehen. 
 
Ein Gastwirt aus Nordbayern hatte kürzlich russische Gäste. Das waren russische Offiziere, die sehr 
gutes Deutsch sprachen. Sie erschraken, als er ihnen sagte, was kommt. Er kennt das Szenario 
schon lange. US-Soldaten hat er manchmal auch zu Besuch. Das ist eine Region, die von russischer 
Armee und US-Army gemeinsam vom Islam gereinigt werden wird. 
 
Unsere Retter sind also schon da. Jetzt warten wir noch auf den Kaiser. 
  

https://hartgeld.com/media/pdf/2019/Art_2019-387_Retter-kommen.pdf
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Update1 – Die Hochverräter werden in Streifen geschnitten, 6.8. 
 
In den vergangenen Tagen habe ich Details zum Systemwechsel erfahren, die selbst mir nicht 
bekannt waren. Seit dem letzten Versuch im September 2018 wurde offenbar alles umgestellt. So wird 
der Krieg mit dem Islam für uns viel milder ablaufen, als erwartet. Dafür werden die Hochverräter im 
heutigen Staatsapparat viel härter bestraft werden, als bisher bekannt. 
 
Am 5.8.2019 durfte ich diese Mitteilung eines meiner wichtigsten Messenger ausgeben: 
 

Vorwarnung zum Verlassen der grossen Städte: 
Man sollte allerdings bis etwa spätestens Mittwoch Abend aus den GROSSEN Metropolen 
und Ballungsräumen verschwinden, sollte nichts passieren, nicht zu früh zurück kehren 
sondern abwarten und das Internet beobachten. 

 
Der Mittwoch ist der 7.8. Der Messenger hat bei seinen Quellen nachgefragt, er kann in seiner Stadt in 
Deutschland mit etwa 300‘000 Einwohnern bleiben. Nur aus den Grossstädten soll man raus. 
 
Ich habe auch nachgefragt und das von einem wirklich Eingeweihten bekommen: 

Bitte beachten Sie, dass das Flugscheiben Szenario als Szenario hinter dem Szenario 
gedacht ist. 
 
Die Menschheit wird in eine Schockstarre verfallen, wie man sie sich nicht vorstellen kann. Auf 
Menschen mit geringem IQ wirken die Flugscheiben brutalst verstörend. Auf die 
gehirngewaschenen, häufig studierte Akademiker, wirken sie ebenfalls sehr verstörend, da 
diese Menschen es nicht mit ihren Vorstellungen überein bekommen. Die mit niedrigem IQ 
wollen nur noch fliehen und abhauen und die "Intellektuellen" werden einen unterschwelligen 
Hass auf das System entwickeln, weil sie ihr komplettes Leben verarscht wurden. Sofern sie 
nicht wahnsinnig werden. Auf allen Ebenen werden die Menschen ihre Gehirne formatiert 
bekommen.  

 
Dass die Flugscheiben kommen, weiss ich schon einige Wochen, es gibt 3 Artikel von mir dazu. Es 
war mir schon ungefähr klar, warum sie kommen. Jetzt ist mir ganz klar, warum. Die mit niedrigem IQ 
sind die Moslems und Neger unter uns. Die werden in Panik fliehen, sobald die Flugscheiben 
auftauchen. Vermutlich kommende Woche. 
 
So bleibt uns ein wirklich grosser Krieg mit dem Islam erspart. Die Zeiten des Kalifen-Plans, wo 
Obamas Flüchtlings-Terroristen in jedem kleinen Dorf zuschlagen sollten, bleiben uns erspart. Aber 
diese Information wird auch in die grossen Medien nach den Machtübernahme des Kaiserreichs 
kommen. Das habe ich vor 2 Wochen schon bei der Gerichtsverhandlung vorausgesagt: dann Gnade 
euch Gott. 
 
 
Die Abrechnung mit den Hochverrätern wird echt grausam: 
Die breite Masse weiss derzeit absolut nichts. Weil die grossen Medien nichts über das Kommende 
berichten, sich selbst das gar nicht vorstellen können. Ich erinnere an diesen Artikel von mir vom 
Sommer 2018, als der Systemwechsel im letzten Moment abgebrochen wurde: „Infos für die baldige 
Zukunft“: 

Dies ist der Umgang der kommenden "Machtgruppen" mit den offiziellen Medienkanälen, vor 
allem Fernseh- und Radiostationen. Es ist zu erwarten, dass zuerst die Islamisten die Sender 
stürmen, um ihren "Sieg" und ihre Konditionen zu verkünden. Danach werden diese Stationen 
durch vorbereitete Kommandoaktionen der neuen Machthaber "zurückerobert". Und ab dann 
wird die tatsächliche Botschaft ausgesendet, an der sich die Leute auch halten werden (denn 
sie suchen ja in ihrer Verzweiflung nach einer starken Hand). Neue Präsentatoren und neue 
Inhalte - alles vorbereitet. 

 
 Es wäre durchaus möglich, dass die Islamisten diese Sender stürmen, da sie sich in den 
Grossstädten befinden. Aber so sicher bin ich mir da nicht mehr. Aber die neue Monarchie wird sich 
diese Sender holen, weil sie für die Verbreitung der Nachrichten gebraucht werden. Man sollte diesen 
Artikel unbedingt wieder lesen, weil es jetzt soweit ist. 
 

https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-358_Infos-Zukunft.pdf
https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-358_Infos-Zukunft.pdf
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Hier etwas vom Mitdenker: 
Wer wird die Orientierung verlieren ? Die idiotischen Bahnhofsklatscher, die 
Hämemailschreiber, die neunmalklugen Bekannten und Verwandten, die wir alle haben, die 
meinen, daß Vorratshaltung nicht notwendig ist, denn der Einkaufstempel ist doch nur 
10/50/200 m weg. 
 
Fernerhin diese zig Beamte und -nähnliche, die die Leute schikanieren, mit Falschparkzetteln, 
Abmahnungen, Bußgeldern usw. - sie haben einen Pakt mit dem System gemacht und 
bekanntermaßen ist nichts im Leben umsonst zu haben. Die Lügenschau-Gläubigen, die 
Spitzel und Antifa-Schläger - all die werden durchdrehen, z.B. dem Alkohol, so sie welchen 
haben, verfallen. Nicht umsonst schrieb Peter Denk, daß die Suizidrate ungeahnte Höhen 
erreichen wird, daß für all die, die zu blöde waren, sich generell, aber insbesondere mental 
vorzubereiten, der Wahnsinn eine durchaus denkbare Option ist. 

 
Die Hämemailschreiber dürften ins Dummlandforum abgewandert sein, weil sie bei uns nicht mehr 
durchkommen. Die Einkaufstempel werden auch bald zusperren, dann gibt es auch keinen Alkohol 
mehr zu kaufen. 
 
Was der Mitdenker hier anspricht: schikaniert werden immer nur die eigenen Leute, nicht die Linken 
und die Moslems.Unsere Rache dafür an den Politikern und Beamten wird absolut grausam werden. 
Das kommt immer wieder rein: man wird ihnen die Haut in Streifen schneiden und die Streifen dann 
abziehen, bis die Hochverräter tot sind. 
 
Ein dreifaches Hoch auf den Kaiser, bald haben wir ihn. Seinem Innenminister wünschen wird 
gnadenlose, preussische Härte bei der Abrechnung mit den Hochverrätern. 
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Update 2 – Es wird weniger blutig werden, 7.8. 
 
Wie bereits gesagt, wurde der Systemwechsel im September 2018 praktisch in letzter Minute wieder 
gestoppt. Ich durfte bereits die Aufforderung zum Verlassen der Städte publizieren. Von meinen 
Quellen hiess es, dass der US-Präsident einen Grossterror-Angriff auf New York verboten hat. In der 
Tat verschwand bald danach das ständige Aufwärmen des Themas MH-370 in den Medien. 
 
Das mag eine Rolle gespielt haben, ich denke aber, das ist nur die halbe Wahrheit. Man wollte wohl 
grossflächige Zerstörungen durch den Krieg mit dem Islam vermeiden, Vom Messenger, von dem im 
Update 1 die Empfehlung zum Verlassen nur der Grossstädte kam, kam dieser Leserkommentar 
nach: 

Man sagte mir jedenfalls, dass man in den Städten mit etwa 300.000 bis 330.000 Einwohnern 
bleiben kann aber letzlich sollte jeder seine Schlüsse selbst ziehen. Es ist allerdings schon 
klar, dass flächendeckende Zerstörung wie nach dem zweiten Weltkrieg nicht gewünscht sein 
kann weil es "danach" schnell wieder weitergehen muss und es keine Aufbauhilfe etwa aus 
den USA nach "WW II"geben kann weil wir eine ganz andere Situation als nach dem Krieg 
damals haben werden und die "USA" selbst pleite sein werden. 

 
Man kann hier verschiedener Meinung sein. Ich selbst würde in einer so grossen Stadt mit vielen 
Moslems nicht bleiben wollen. Etwas Krieg mit dem Islam muss schon sein, damit wir die Legitimation 
haben, alle Moslems und alle Moslem-Unterstützer unter uns gewaltsam zu entfernen. Das auch noch 
mit Hilfe ausländischer Truppen. Aber es muss nicht der totale Krieg sein. 
 
 
Leserkommentar vom "Wissenden" zum Artikelupdate: 
Da dieser Kommentar etwas länger ist, bringe ich ihn in einem neuen Update und kommentiere 
abschnittsweise: 

Die aktuellen Informationen, die Ihnen mitgeteilt wurden, kann ich in keinster Weise 
bestätigen. 

 
1.Warum sollen nur Städte jenseits der 300.000 Einwohner betroffen sein? In Städten mit 
weniger Menschen sagt man dann nein zum Moslemangriff? Ich habe bereits vor etlichen 
Wochen darauf hingewiesen, die Städte über 20.000 Einwohnern zu verlassen. 

 
Laut dem Messenger sollen die Moslems „in Schach gehalten werden“, was immer das heissen mag. 
Wie  gut das gelingen wird und wie es funktionieren soll, wissen wir nicht. Ich möchte auf keinem Fall 
in einem Gebiet sein, wo es viele Moslems gibt. 
 

2.Angeblich passiert am 7.8.2019 etwas. Mir ist zu diesem Datum nichts bekannt. 
 
Laut dem Messenger soll man bis zum Abend dieses Tages die grossen Städte verlassen haben und 
dann einige Tage abwarten, ob etwas passiert. Wie weit der Messenger das Timing kennt, weiss ich 
auch nicht. Aber es spricht viel dafür, dass es kurz danach losgeht.  
 

3.Die Deagle-Liste soll jetzt eine Fälschung sein. 
 
Das war in einem Leserkommentar. 
 

4.Man geht immer noch davon aus, daß die Städte mit Artillerie gereinigt werden müssen. Da 
gibt es inzwischen ganz andere Möglichkeiten. Die Menschen könnten mit elektrischer 
Strahlung gelähmt oder gar getötet werden. Man sollte einmal nach dem Begriff „Silent 
Sheriff“ recherchieren. Des Weiteren kann man heutzutage über einer Stadt für einen 
bestimmten Zeitraum den Luftdruck erhöhen, um alles Leben auszulöschen. Die Infrastruktur 
bleibt dabei vollkommen unbeschädigt. Wladimir Schirinowski hat hier im April 2014 einmal 
aus dem Nähkästchen geplaudert: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xtWKD2I8HF0 

 
Das Problem bei der der Beseitigung eines Feindes, der unter uns ist: wie unterscheidet man 
zwischen dem Feind und den eigenen Leuten. Wenn man in der Stadt mit den hier beschriebenen 

https://www.youtube.com/watch?v=xtWKD2I8HF0
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Methoden alles Leben auslöscht, ist es nicht im Sinn, dass man nur den Feind tötet oder vertreibt. 
Soweit ich weiss, wird man Artillerie und Luftwaffe nur in den No-Go-Areas mit vielen Moslems 
einsetzen. Aber dann haben wir ja auch noch die Flugscheiben, die Panik unter den Moslems und 
Negern auslösen sollen, sodass sie möglichst von selbst fliehen. Der Eingeweihte hat es in Update 1 
beschrieben. 
 
Es kam noch ein Nachtrag vom Wissenden über die Deagel-Liste: 
 

„Die Deagle-Liste soll jetzt eine Fälschung sein.“ Ich zitiere hier nur den Leserkommentar von 
10.30 Uhr. Dort behauptet eben ein anderer Schreiber, bei der Deagle-Liste handle es sich 
um ein Fake, wie er schreibt. Dies sehe ich anders. Es gibt keine Hinweise auf eine 
Fälschung. Ich halte diese Liste für realistisch. Allerdings geht es hier immer um 
Einwohnerzahlen, nie um Todeszahlen. Beim extremen Rückgang der Bevölkerungszahlen 
dürfte ein großer Prozentsatz auch die hier lebenden Ausländer betreffen, die sich auf den 
Weg zurück in ihre Heimat machen werden, wenn sich hier der Wind dreht. Da kommen in 
den D-A-CH Ländern schnell mal 30 bis 40 Millionen zusammen. 

 
Diese Liste prognostiziert für viele Staaten die Einwohnerzahl in 2025. Laut ihr leben dann im heutigen 
Deutschland nur mehr 28 Millionen. Man kann zu dieser Liste stehen, wie man will. Ich selbst stehe ihr 
immer noch skeptisch gegenüber.  
 
Die Bevölkerungsverluste stammen nicht nur aus dem Krieg mit dem Islam und der Vertreibung der 
Ausländer. Es sind auch eigene Hungertote dabei, sowie Tote etwa durch medizinische 
Mangelversorgung. So wird es etwa nach dem Systemwechsel keine Renten, Pensionen oder 
heutiges Gesundheitssystem geben. Anfangs wird es auch kaum bezahlte Arbeit geben. Das ergibt 
noch eine Menge von Folgetoten. 
 
Warum ich das erst einen Tag später bringe, hat noch einen anderen Grund. Ich habe das vom 
Wissenden durch meine eigenen Quellen abtesten lassen. Ich habe es zu Beurteilung etwas 
herumgereicht. Diese Antwort aus Deutschland kommt von jemandem mit sehr guten Kontakten ins 
Militär: 
 

"1.Warum sollen nur Städte jenseits der 300.000 Einwohner betroffen sein? In Städten mit 
weniger Menschen sagt man dann nein zum Moslemangriff?" 
 
Ja, es stimmt, was der Wissende da sagt. Das ging mir jetzt den ganzen Tag auch nicht aus 
dem Kopf, warum nur die ganz großen Städte. Auf den Dörfern geht das schnell, da gehen die 
Retter von Haus zu Haus und sauber ist alles in kurzer Zeit. 
Es kennt da auch jeder jeden und die meisten Dörfer wie bei uns sind sauber. Aber Städte mit 
30000 und höher, das dürfte nicht so einfach sein und fanatische Idioten gibt es immer. 
Da kennt mal nicht mal den Nachbarn, wenn es dumm kommt und Verstecke gibt es da sehr 
viele. Es ist sehr einleuchtend, was der Wissende da schreibt. 

 
Ausser in den No-Go-Areas, in denen sich die islamischen Idioten derzeit noch sicher fühlen, dürften 
alle Moslems vermutlich in sehr kurzer Zeit fliehen. Die wissen selbst nicht, was kommt. Sie wurden 
auf islamische Eroberung getrimmt. Ideal wäre es, sie würden gekreuzigt sehen, wie ihre bisherigen 
Unterstützer vor ihnen nackt gepeitscht werden. Das würde sich bei den Moslems sofort verbreiten, 
damit sie wissen, dass sie jetzt ohne Schutz sind. Sie werden bald ohne ihren heutigen Schutz durch 
unsere Staatsmacht sein. 
 
Wie stark der Schutz der Moslems durch unsere heutige Staatsmacht ist, zeigt dieser Jouwatch-Artikel 
von November 2017: „Wie unsere Innenstädte politisch verordnet zur dritten Welt werden!“. Das ist 
nicht nur in Deutschland so, das ist in ganz Westeuropa so. Durch Erpressung und Gehirnwäsche der 
Politik wurde erreicht, dass sie die eigene Bevölkerung zur Köterrasse machen und die Moslems 
überall bevorzugen, wo es nur geht. 
 
Vor einigen Monaten schrieb der Wissende in einem, meiner Artikel, dass den Geheimdiensten 
grössere Terroranschläge verboten wurden. Daher wird etwas Krieg mit dem Islam schon reichen, um 
die Volkswut zur Explosion zu bringen. 
  

https://www.journalistenwatch.com/2017/11/09/wie-unsere-innenstaedte-politisch-verordnet-zur-dritten-welt-werden/
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Leserzuschrift zur Gefährlichkeit von Städten: 
Das kam aus Deutschland, ich kommentiere wieder abschnittsweise: 
 

Ich wäre da auch sehr vorsichtig, die Gefährlichkeit an der Größe der Städte festzumachen. 
Hierfür folgende Überlegungen: 
  
1) Die Flugscheiben konzentrieren sich sicher auf die großen Städte, so dass hier die 
Migranten psychologisch stärker eingeschüchtert werden. 

 
Die Flugscheiben werden wohl überall auftauchen, sie müssen ja nicht ständig präsent sein. 
 

2) Kleine Städte haben viel zu oft eine beängstigend kleine Polizeidepandance, die gerade für 
den laufenden Anfall von Verkehrsdelikten ausreicht. Nur selten ist Militär in der Nähe, weil 
sich die eher nahe größeren Städten befindet. Auf Schützenvereine würde ich nicht so sehr 
setzen, Militär ist da viel effektiver. Andererseits haben viele Kleinstädte auch Massen von 
Migranten aufgenommen. 

 
Man wird das Militär dort konzentrieren, wo es wirklich gebraucht wird. Es sollen ja auch 
Bürgerwehren zum Einsatz kommen. Diese werden sich eher mit den ländlichen Regionen befassen. 
 

3) Im Kriegsfall bricht sofort die Transportkette ÖPNV zusammen, weil sich Bahnbetreiber 
weigern, Migranten zu transportieren, so dass die Migranten dort kämpfen werden, wo sie 
“stationiert” sind, also doch eher in den Kleinstädten, die man ja “vollgestopft” hat. 

 
Ja und die Autos werden auch bald stehen bleiben, weil es keinen Treibstoff mehr zu kaufen gibt. 
Elektrische Bahnen kann man länger betreiben, weil sie oft ihre eigene Stromversorgung haben. 
Daher oft sogar in einem Blackout. Entscheidend ist hier die Sicherheitslage. 
 

4) Ganz blöd sind die islamischen Kämpfer  nun auch nicht und sie könnten die kleineren 
Städte als versorgungssicherer und weniger flugscheibengefährlich einstufen. Die 
Flugscheiben könnten also genau das Gegenteil bewirken: Erhalt der großen Städte wegen 
Schockerlebnis und Opferung der Kleineren – Verlagerung des Kampfes in den Bereich “nicht 
durch Flugscheiben geschützt”. 
  
Daher die Empfehlung ... rechnet mit dem Schlimmsten, dass auch Kleinstädte Opferstädte 
werden und freut euch, wenn es anders kommt.  

 
Ich denke nicht, dass sich die Moslems örtlich noch viel bewegen können, wenn es losgeht. Sie 
werden sich eher in ihren No-Go-Areas konzentrieren, dort wo schon viele von ihnen sind. In einem 
meiner Artikel hiess es einmal, dass die Autobahnen für das Militär freigehalten werden. Damit haben 
die Moslems praktisch schon verloren, weil sich unsere Truppen bewegen können, wie sie wollen.  
 
Ja, man sollte mit dem Schlimmsten rechnen und sich vorbereiten. So weiss ich, dass in der 
Umgebung meiner Fluchtburg dafür gesorgt wird, dass sich dort keine Moslems ansiedeln. Das wird 
sicher anderswo auch so sein, wo es viele Fluchtburgen der Eliten und Wissenden gibt. 
 
Ob der Crash wirklich am  8.8.2019 kommt, weiss ich auch nicht. Man sollte sich aber besser in 
Sicherheit bringen. So gut wie sicher geht es noch im August 2019 los. Das zeigt die militärische 
Logistik. Dann wird gnadenlos abgerechnet werden. Nur 5% des heutigen, allgemeinen Staatsdiensts 
und nur 30% der Polizei werden übernommen werden. Alles, was heute links oder grün ist, wird 
Humus-Komponente werden. Ob in Scheiben geschnitten oder in Streifen geschnitten, ist dann schon 
egal. Sie sind Hochverräter am eigenen Volk und werden jetzt bald die Strafe dafür bekommen. 
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Update 3 – Sie begreifen es nicht, 8.8. 
 
Aus gegebenem Anlass gibt es ein weiteres Update dieses Artikels. Es gab einige Warnungen, die 
mich erreichten. Sowohl vom alten, als auch vom neuen System. Ich muss meine eigene Sicherheit 
jetzt massiv erhöhen.  
 
So hat man mir etwa eine Pistolenpatrone im Mafia-Stil in den Postkasten in Wien geworfen. Da ist 
jemand ins Haus eingedrungen, denn auf der Schachtel, in der die Patrone war, war keine Adresse.  
 
Auf dem Forum, das ich Dummlandforum nenne, wurde die Adresse meiner Wohnung in Wien 
publiziert. Man hat mir auch angedroht, Terroristen dort hin zu schicken. Von den Leuten, die in 
diesem Forum schreiben, haben 2 einen Zugang zu meinem Polizeiakt, etwa Feenheer. Warum die so 
dumm sind und sich verraten, verstehe ich nicht. 
 
Dann bekam ich gestern das schriftliche Urteil von der Verhandlung am 24.7.2019 am 
Verwaltungsgericht Wien über das Waffenverbot gegen mich. Mein Anwalt hat ein so umfangreiches 
Urteil (31 Seiten) innerhalb von 2 Wochen noch nie gesehen. Dieses Urteil wurde ausgefertigt von der 
Richterin. Im Urteil wird viele Seiten lang aus meinen Artikeln zitiert, besonders über den islamischen 
Blitzkrieg. Diesen kann man sich wegen der eigenen Gehirnwäsche wohl nicht vorstellen. Auch meine 
Erklärungen dazu in der Verhandlung haben wohl nichts genützt. Man hat nichts verstanden und will 
nichts verstehen. 
 
Auch gibt es im Urteil sehr lange Passagen darüber, warum ein Waffenverbot gerechtfertigt sein 
könnte. Warum es in meinem Fall gerechtfertigt wäre, wird nicht erklärt. Ich kann jetzt vielleicht noch 
eine Berufung machen, oder einen Antrag auf eine Entschädigung für die eingezogenen Waffen 
stellen, das war es. Dass die bald alle abgeräumt werden, verstehen sie nicht. 
 
Auch das Protokoll der Verhandlung vom 24.7.2019 strotzt nur so vor Fehlern. So wird es bei uns 
nicht etwa 4 Kaiser geben, sondern einen Kaiser und 4 Könige darunter. Ja, der Behördenvertreter, 
hat mich gefragt, ob er auch in Straflager kommt. In den neuen Polizeidienst wird er sicher nicht 
übernomman, mehr weiss ich nicht. 
 
 
Leserkommentar vom "Wissenden": 
Zu meinen Kommentaren hat sich der Wissende gemeldet, ich kommentiere abschnittsweise: 
 

Nachdem man Ihnen eine Pistolenpatrone in den Briefkasten geworfen hat, werden Sie 
wieder nachdenklich über ihr Tun. Genau das will man mit solchen Witzattacken bewirken. Für 
mich ist dies nur eine weitere Verzweiflungstat dieser Versager. Sie wissen, daß ihr System 
am Ende ist und bald fallen wird; siehe auch die inszenierten Schießereien in den USA in den 
letzten Tagen. Hier handelt es sich um die typischen Werkzeuge dieser Gestalten, genauso 
wie eine Hausdurchsuchung. Man hat nichts in der Hand und macht einen auf dicke Hose. All 
diese Personen sind registriert und werden nicht entkommen. Sie schreiben hier immer 
wieder, es würden nur 30 Prozent der Polizisten ins neue System übernommen. Es werden 
NULL Prozent übernommen. Dieser uniformierte Dreck beweist seit Jahrzehnten, daß er 
gegen uns steht. So etwas kann man bei einem sauberen Neuanfang nicht gebrauchen. Alle 
ins Sondermüll-Endlager nach Gorleben, das ist der richtige Umgang mit denen! 

 
Die Pistolenpatrone nehme ich nicht so ernst, aber dass man mir Terroristen schicken will, schon. Ich 
weiss, dass es im Polizeiapparat massiven Widerstand gegen das heutige System gibt. Ich  nehme 
nicht an, dass man ohne einige patriotische Polizisten von heute eine neue Polizeikraft aufbauen 
kann. Aber ich bin nicht so informiert, wie der Wissende. 
 

Reichen Sie keinerlei Beschwerde mehr vor Gericht ein, dies ist beim augenblicklichen 
verwahrlosten Zustand der Justiz absolut sinnlos. Ihre Waffen kriegen Sie auch nicht zurück. 
Sparen Sie sich Ihr Geld für den Rechtsanwalt. Der nützt Ihnen nur in einem Rechtssystem 
etwas. Dieses haben wir im Augenblick nicht. Kümmern Sie sich nicht um Kleingeister auf 
irgendwelchen bedeutungslosen Foren. Reinste Zeitverschwendung! 
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Ich könnte mit einer Berufung noch bis zum Verwaltungsgerichtshof gehen. Dafür hätte ich noch 
einige Wochen Zeit. Es lohnt sich nicht mehr, denn noch im August 2019 werden sie alle abgeholt. 
Registriert sind sie schon. Das ist jetzt definitiv. Die Waffen, Computer und Datenträger werde ich mir 
im neuen Kaiserreich zurückholen, dann wenn die Systemlinge von heute bereits abgeholt wurden. 
Vielleicht schuften sie dann schon in den Straflagern oder wurden bereits erschlagen. Interessiert 
mich nicht. 
 

Sie fragen mich: „Vielleicht hat der Wissende eine Idee, warum sie so schnell sind?“ Ganz 
einfach, im Augenblick haben einige wichtige Personen im Hintergrund bereits einen Gang 
höher geschaltet, und die andere Seite merkt auch, es tut sich was. Es pressiert, wie der 
Österreicher sagt. Nützen wird es diesen Chaoten nichts mehr, der Zug ist abgefahren. 
Lassen Sie sich also nicht einschüchtern. Im Grunde können Sie sich in Ihre Fluchtburg 
zurückziehen, es wurde hier auf dieser Seite alles an wichtigen Informationen veröffentlicht. 
Wer jetzt noch nicht informiert ist, der wird es eh nicht mehr werden. 

 
So ganz bin ich mit dieser Erklärung nicht zufrieden. Andere Quellen sagen, man möchte mich 
entmündigen und in die geschlossene Psychiatrie stecken. Das ist nur bei Eigen- oder 
Fremdgefährdung möglich. Beides liegt nicht vor, aber bei diesen Typen ist nichts auszuschliessen. 
Auch dagegen wurden schon Vorkehrungen getroffen und werden weitere Vorkehrungen getroffen 
werden. 
 
Der letzte Absatz vom Wissenden sagt auch, dass ich meine Informations-Aufgabe erfüllt habe und 
eigentlich zusperren kann. Vielleicht mache ich das auch. 
 
Auf ins Kaiserreich, es ist jetzt nahe, Die Abrechnung mit diesen Verbrechern auch. 
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Update 4 – Mehr zur Abrechnung mit den Systemlingen, 10.8. 
 
Der Wissende schreibt im vorigen Update, ich sollte mich um das Dummlandforum, wie ich es nenne, 
nicht kümmern. Das ist aber leichter gesagt, als getan, weil die laufend Droh-Mails an mich senden. 
Hier ist ein Beispiel: 

Sperren des Archivs 
Feen Heer feenheer@gmail.com 
Glaubt Seine Hochwohlgeboren tatsächlich durch Sperren des Archivs noch dem Knast oder 
der Klapse entkommen zu können? Alles was online geht, wird sofort lückenlos gesichert und 
den Strafverfolgungsbehörden übergeben. 

 
Dass Feenheer ein Polizist aus dem BVT ist, lässt er selbst erkennen. Seine Vorgesetzten sollten sich 
einmal genauer ansehen, was er so treibt und ob er nicht Amtsgeheimnisse, zu denen auch 
Geheimnisse in den Polizeiakten gehören, auf öffentlichen Foren verrät. Es kommen noch viel ärgere 
Sachen, so möchte man mir etwa Terroristen vorbeischicken. Solche Drohungen sind heute schon 
Straftatbestände. 
 
Ich hebe mir diese Mails auf und werde sie an die „neuen“ Strafbehörden übergeben, wenn es soweit 
ist. Teile des Archivs habe ich gesperrt, damit sie nicht die ganze Zeit daraus zitieren. 
 
Insider haben mir mitgeteilt, dass an solchen Drohungen meist keine Substanz dran ist. Ausserdem 
wurde mir mitgeteilt, dass wir weiter arbeiten sollen, denn die nahe Zukunft wird „aufregend“. Damit 
wir das können, gibt es „Schutzengel“. 
 
 
Flugscheiben und co.: 
Von einer Quelle, die schon  sehr Interessantes zu den Flugscheiben gebracht hat (ist in meinen 
vorigen Artikeln), kam das: 
 

Zu Ihrem neuem Artikel und deren Aktualisierung, möchte ich Ihnen schreiben. Die MACHT, 
die in den Flugscheiben sitzt, ist unvorstellbar ! Schauen Sie sich die Bilder 2017/2018 von 
den sogenannten Waldbränden in VSA an. Speziell Santa Rosa 2017, ein wichtiger 
"Produktionsstandort" von Biowaffen, die Häuser sind Aschehaufen, ob Holz oder Stein, der 
Rasen darum steht in bestem Grün. 
 
Die Reinigung beginnt zu Mitternacht und dauert 4 Monate, weltweit, es wird niemand leiden 
oder zu Schaden kommen, der zu den "Überlebenden" gehört, alle anderen schon, denen 
nützen auch keine Vorräte was, gar nichts. 
 
Die Möglichkeiten der Flugscheiben und deren deutschen Besatzung sind derart unglaublich , 
dass nicht mal einer, der einen Schuss auf jemanden abgeben will, der aber zu denen gehört, 
die im Goldenen Zeitalter berechtigt sind zu leben, den Finger noch krümmen kann, er fällt 
selbst tot um. Das Böse muss sich austoben, wie wir es derzeit ertragen müssen, jeden Tag 
schlimmer, doch es ist ihr Totentanz ! Nichts kündigt die Reinigung an, ausser die derzeitigen 
Zustände. Es wird völlig überraschend vollzogen über Nacht, der neue Tag nach dem Beginn, 
wird den Himmel etwas verdunkeln, da die richtig grossen Flugscheiben, erhebliche Schatten 
werfen.  
 
Und sie werden überall sein, beginnen wird es in der BRD/Östereich und diese 
Bezeichnungen wird es nicht mehr geben. Die Stunde ist sehr, sehr nah ! 

 
Man muss nicht alles davon ganz wörtlich nehmen, es ist sicher etwas Verschleierung dabei. In der 
Originalversion dieses Artikels ist der wahrscheinliche Ablaufplan des Systemwechsels. Danach 
kommen die Flugscheiben, sobald der Islam uns angegriffen hat. Ich nehme nicht an, dass man aus 
den Flugscheiben so einfach jene erkennen kann, die zu den Überlebenden zählen sollen. Wichtig ist 
der letzte Satz: „Die Stunde ist sehr, sehr nah“. Also noch im August 2019. 
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Von der selben Quelle ist noch etwas nachgekommen: 
 
Und noch etwas, es werden keine Gefangenen gemacht, es wird einfach KOMPLETT 
ausgemistet. Die Lager, wo auch immer, wird es nicht geben, warum auch, die ändern sich 
nie. Kann eine Dorne aufhören zu stechen ? Es wird gründlichst gereinigt, bis zum letzten 
Samen dieser ganzen Bande ! Nichts wird übrig bleiben. 
 
Weiss nicht, ob Sie wissen, wie die Flugscheiben bedient/gesteuert werden ? Da gibt es keine 
Knöpfe und Monitore.  
  
Die, die diese blitzschnellen Scheiben bedienen, haben blitzschnelle und reine Gedanken und 
was ist das Schnellste, was es gibt ? Der Gedanke. Nur um die geht es und danach wird 
gewichtet und gerichtet und ausgemistet und zwar ohne die sogenannte Gnade, weil die eben 
die Saat des nächsten Debakels wäre. 
  
Die Goldpreishöhe, mag zwar Verrenkungen im "System" zu erkennen geben, nur wird 
dessen Höhe nicht das Zeichen sein. Ob 1500,00 oder 1900,00 was auch immer, wird niemals 
der Auslöser sein, sondern alleinig der Grad der Dekadenz und widerlichen Aufführungen 
dieser Puppenspieler, die uns Reine malträtieren und versuchen zu peinigen. Diese 
Ausgeburt, die wir derzeit erleiden müssen, gegen die D.Trump erfolgreich vorgeht, weil von 
der Seite der Flugscheibenbesatzungen, eingesetzt und beschützt, wird zum erheblichen Teil 
beim Anblick ihrer RICHTER tot umfallen, der Rest, wie oben beschrieben, behandelt.  
  
So kommt es nun mal und daran wird sich keine Winzigkeit ändern. Auf ins Goldene Zeitalter 
und zwar sehr, sehr, sehr bald. 

 
Auch hier muss man etwas vorsichtig sein. Ich weiss, dass bei manchen Kampfflugzeugen die 
Flugdaten im Pilotenhelm angezeigt werden und es mit Sprachsteuerung möglich ist, das Flugzeug 
zumindest teilweise zu bedienen. 
 
Ob es wirklich keine Straflager geben wird, muss sich erst zeigen. Dass sie kaum lebend 
davonkommen, ist bekannt. Sollen sie doch erst einmal richtige Arbeit kennenlernen, bevor sie Humus 
werden. Es gibt vielen, grünen Unsinn abzubauen. Sollen das wirklich von uns bezahlte Arbeiter 
machen? 
 
Zum Goldpreis in diesem Abschnitt. Der Systemwechsel muss einem Plan folgen, der bereits 
vorgegeben ist und den die Masse als plausibel einschätzen kann. Der Grad der Dekadenz kann nicht 
der Auslöser sein, es müssen konkrete Ereignisse sein. Wir wissen, wie der Crash wirklich ausgelöst 
wird: es wird mit unlimitierten Summen Gold zur sofortigen, physischen Auslieferung an allen 
wichtigen Handelsplätzen gekauft werden. Innerhalb von 6 Stunden kann es dabei das gesamte 
Finanzsystem zusammenhauen. Ich denke aber, dass es etwas länger dauern wird. 
 
Vermutlich sehen wir gerade die Vorbereitung darauf. Als der Goldpreis $1500 erreichte, hat in 
Deutschland massive Goldkauf-Propaganda in den Medien eingesetzt. So viel ich weiss, nur in 
Deutschland. Weil das der grösste Markt für private Goldkäufe in Europa ist. Leser berichten, dass es 
wirkt und man stundenlang warten muss, um noch etwas zu bekommen. Den wirklichen Crash werden 
nicht diese privaten Goldkäufer verursachen, sondern Insider, die man nicht enttarnen möchte. Jetzt 
jederzeit, nur den genauen Tag wird man uns nicht sagen. 
 

Auf ins Goldene Zeitalter und zwar sehr, sehr, sehr bald. 
 
Dann werden auch die heutigen Systemlinge und Hochverräter ihre verdiente Strafe bekommen. 
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Die Volkswut wird unermesslich gross werden: 
Wichtige Funktionäre des neuen Kaiserreichs bekommen regelmässig Informationen in ihren 
Vorbereitungs-Meetings. Davon dürfen sie mir ganz kleine Teile zur Publikation zukommen lassen. 
Weiter oben in diesem Artikel schreibt einer dieser Insider von der Schockstarre, die unermesslich 
gross sein wird. Ein weiterer, solcher Insider hat schon vor über einem halben Jahr in einem meiner 
Artikel angekündigt, dass man uns viel über die Machenschaften des heutigen Systems zu erzählen 
haben wird und dass sich der Sozialismus sein Grab noch tiefer schaufeln muss. 
 
In der Tat ist es so, dass die normale Bevölkerung fast nichts weiss. Sie weiss nichts über den 
Systemwechsel, das ist aber Absicht, dieser soll überraschend kommen. Sie weiss auch viele andere 
Sachen nicht, die grossteils oder ganz aus den grossen Medien ferngehalten werden. Hier eine 
unvollständige Aufzählung von Sachen, die wir erst erfahren werden, sobald die grossen Medien unter 
„neuer Führung“ sind: 
 

1. Dass uns über Chemtrails eine Klimaerwärmung vorgegaukelt wird, die die Ernten mager 
ausfallen lässt und gesundheitliche Beschwerden verursacht. 

 
2. Dass unsere Politik und Verwaltung Massen von uns feindlichen Moslems hereinholt, diese 

auf unsere Kosten füttert und auch sonst in jeder Weise bevorzugt. Deren Kriminalität wird so 
gut es geht vertuscht, Terror-Attentate werden in psychiatische Fälle verwandelt. 
 

3. Dass praktisch alles, was heute in der Politik oben ist, in irgendeiner Art erpresst wird. Dieses 
Erpressungsmaterial sollten wir zumindest teilweise auch zu sehen bekommen. 
 

4. Dass unsere Feinde von der linken Seite primär über unsere Steuergelder finanziert werden. 
Dazu gehört etwa die terroristische Antifa oder verschiedene Flüchtlings-NGOs. Sowie der 
ganze Kulturbetrieb, der ein linker Meinungsverstärker ist. 
 

5. Dass unser heutiges Bildungssystem nur mehr links-grüne Indoktrination ist, alles vom 
Steuerzahler finanziert. Genauso die meisten Medien und besonders die Staatssender. 
 

Das sind nur einige Beispiele, es gibt viel mehr. Das wird dann die Sache der Historiker sein. Die 
werden wahrscheinlich Jahrzehnte brauchen, um die Jahrtausendverbrechen der heutigen 
Demokratten zu bewerten und zu dokumentieren. 
 
Noch in 1000 Jahren werden diese Verbrechen als einzigartig in den Geschichtsbüchern stehen. Seid 
sicher, jeder, der heute daran mitwirkt, kommt dran. Sie können es sich noch nicht vorstellen, aber es 
kommt. Auf ins goldene Zeitalter ohne diese Verbrecher. Sie sind Volksfeinde, man hat es dem Volk 
nur noch nicht gesagt. 
 
 
Beide Seiten bewaffnen sich: 
Diese Leserzuschrift kam vor wenigen Tagen aus Deutschland, das spielte sich in Kaiserslautern ab: 

Man hörte ein lautes Krachen dann ein Geschrei. Was war passiert? Augenzeugen 
berichteten, daß zwei Polizeiautos ein anderes Auto verfolgten und voll rammten, sodaß der 
Flüchtige sein Auto verlassen musste. Die Polizisten stiegen aus und zogen sofort ihre Waffen 
und verhafteten einen Türken und einer schrie, wer mit seinem Handy filmt wird auch sofort 
verhaftet und bekommt eine ordentliche Geldstrafe und jetzt haut alle wieder ab. Die Leute 
hatten Angst und sie gingen sofort weg. Der Kofferraum des Türken war voller Waffen und 
vieles mehr. Es war der Sohn eines in der Nähe liegenden Dönerladens. 

 
Das war ein islamischer Waffentransport, der mit allen Mitteln gestoppt wurde. Es ist ja bekannt, dass 
es in den Moscheen geheime Räume voll mit Waffen gibt. Immer wieder fliegt ein islamisches 
Waffenlager auf, das versucht man aber geheim zu  halten. Auch in diesem Fall hier die 
Geheimhaltung. 
 
Die selbe Quelle berichtet auch, dass den deutschen Polizeipräsidenten grössere Waffenlieferungen 
angekündigt wurden, die es dann zu verteilen gilt. Ich nehme an, das sind Sturmgewehre, oder 
soetwas. Es dürfen keine Fragen gestellt werden. Nicht nur unsere Retter sind schon hier. 
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Update 5 – Neue Details, 17.8. 
 
Obwohl der Artikel schon sehr lang geworden ist, bringe ich noch ein Update, weil neue Informationen 
gekommen sind, aber der Systemwechsel noch nicht sichtbar geworden ist. Ich  habe neue 
Informationen, etwa zu den Abrechnungen mit den heutigen Systemlingen bekommen, die ich 
öffentlich nur leicht andeuten kann. Weiter oben im Artikel zitiere ich den Wissenden: 

Die Reihe der Systembüttel kann hier jeder selbst fortsetzen. Die Bestrafer haben detaillierte 
Listen. Zieht jemand um, wird die Adresse binnen einer Woche aktualisiert. Ich habe Listen 
nach Postleitzahlen sortiert gesehen. Ich versichere Ihnen, da stehen genau die Richtigen 
drauf…. 

 
Das wurde mir von einer ganz anderen Quelle, die ebenfalls in den Systemwechsel intensiv 
eingeweiht ist, bestätigt. Es gibt mehrere dieser Bestrafungs-Datenbanken, die Teil der 
Gesinnungsdatenbank sind. In einer dieser Datenbanken sollen weit über 100'000 Namen und 
Adressen sein, ich nehme an, aus dem Sicherheitsapparat. 
 
Wenn es Zeit für die Bestrafungen ist, wird man diese Datenbanken über das Internet zugänglich 
machen. Der Mob kann sich dann diese Kriminellen des heutigen Systems holen und sie totprügeln, 
wie der Wissende meint. Andere Personen in diesen Datenbanken wird man abholen, damit sie ja 
nicht entkommen können. 
 
Ich nehme an die gehässigen Schreiberlinge vom Dummlandforum, wie ich es nenne, sind auch 
schon in diesen Datenbanken registriert. Schliesslich gehört dieses Forum zum deutschen 
Verfassungsschutz. Dass ein grosser Teil der heutigen Geheimdienstler für das „neue System“ 
arbeitet, ist ja bekannt. Meine neue Quelle kennt sich dort gut aus. Weiters wurden mir Namen von 
Personen genannt, die die Polizeiaktionen gegen mich inititiierten. Diese Personen sind sicher auch in 
den Bestrafungsdatenbanken registriert. 
 
 
Adelungen: 
Wie ich es in meinem Artikel „Gesinnungsdatenbank“ (weiter oben verlinkt) beschreibe, gibt es auch 
eine „Aufstiegsdatenbank“, oder „Adelungsdatenbank“. Ich weiss aus mehreren Quellen, dass es im 
neuen Kaiserreich viele Adelungen geben wird. Wie schon unter den Kaisern Wilhelm II und Franz 
Joseph erkauft sich das neue Kaiserreich damit die Loyalität der neuen Eliten. Ich weiss schon lange, 
dass ich auch dabei bin. Jetzt kenne ich auch Zahlen zu den Adelungen und meine Position dabei. 
Sagen wir es so, meine Position ist sehr prominent. Ja, es werden viele Adelungen sein. In diesem 
Artikel von mir „Gold, die Jahrtausendchance“ beschreibt jemand, der in den neuen Staatsdienst 
übernommen wird und selbst geadelt wird, dass die Adelungen im neuen Staatsapparat recht weit 
runter reichen werden. Die meisten dieser Adelungen werden niedriger Adel sein, also unter Freiherr. 
 
 
Wann und wie geht es los? 
Mitte August 2019 sollte der Systemwechsel starten, da sind wir jetzt. Man kann den Crash jederzeit 
auslösen, das Signal dafür, dass er bald kommt, wurde uns mit einem Goldpreis über $1500 schon 
gegeben. 
 
Man kann den Crash auch so auslösen, aber ein Sündenbock dafür ist ideal. Vor einer Woche gab es 
Spekulationen, dass der Tempelberg in Jerusalem am 11. August einstürzen könnte, das ist aber nicht 
passiert. Möglicherweise wird die Hongkong-Karte gespielt und es gibt eine chinesische 
Militärintervention in Hongkong, um die dortigen Dauerproteste gewaltsam niederzuschlangen. Hier 
eine Leserzuschrift aus Deutschland: 

Im TV wird auch gesagt, sollte es in Hongkong zu Kriegshandlungen kommen, dann bricht 
weltweit alles zusammen. 

 
Auch in anderen Medien kann man das schon lesen. Hongkong ist ein wichtiges Finanzzentrum. 
Wenn dort der Krieg tobt, kann man damit leicht den Crash erklären. Normalerweise macht man 
solche Interventionen völlig überraschend. Aber die chinesischen Truppen an der Grenze zu 
Hongkong werden den Medien gezeigt. Es könnte also gut sein, dass uns hier bald eine grosse 
Crash-Show gezeigt wird. Der Sozialismus/Kommunismus ist dann am Crash schuld, ideal. 

https://hartgeld.com/media/pdf/2018/Art_2018-368_Gold-Jahrtausendchance.pdf
https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5675050/Hongkong_Wirtschaft-spuert-die-Massenproteste
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Disclaimer: 

Wir möchten feststellen, dass wir keine Finanzberater sind. Dieser Artikel ist daher als völlig unverbindliche Information 
anzusehen und keinerlei Anlage- oder sonstige Finanzierungsempfehlung – wie ein Zeitungsartikel. Wir verkaufen auch keine 
Finanzanlagen oder Kredite. Jegliche Haftung irgendwelcher Art für den Inhalt oder daraus abgeleiteter Aktionen der Leser wird 
ausdrücklich und vollständig ausgeschlossen. Das gilt auch für alle Links in diesem Artikel, für deren Inhalt ebenfalls jegliche 
Haftung ausgeschlossen wird. Bitte wenden Sie sich für rechtlich verbindliche Empfehlungen an einen lizensierten 
Finanzberater oder eine Bank. 
 
© 2019 by Walter K. Eichelburg, Reproduktion/Publikation nur mit Zustimmung des Autors. 
    Zitate aus diesem Artikel nur mit Angabe des Autors und der Quelle: HH 
    HTML-Links auf diesen Artikel benötigen keine Zustimmung. 
 
 
UZum Autor: 
UDipl. Ing. Walter K. Eichelburg ist über seine Hartgeld GmbH Betreiber der Finanz- und Goldwebsite 
HUwww.hartgeld.comUH in Wien. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit Investment- und 
Geldfragen. Er ist Autor zahlreicher Artikel auf dem Finanz- und IT-Sektor.  Er kann unter 
HUwalter.eichelburg@hartgeld.com UH  erreicht werden.  
 
 
Rechtlicher Hinweis: 
Auf Anraten seines Rechtsanwalts sieht sich Hr. Eichelburg genötigt, nachfolgenden Disclaimer zu veröffentlichen: 
  
Ich erhalte meine Informationen auch von den "verborgenen Eliten" (wer das ist, ist in meinen anderen Artikeln zu finden). Der 
Artikel stellt weder meine politische Meinung noch eine Aufforderung zur Begehung von Straftaten dar. Die Texte sind also reine 
Fiktion und frei erfunden. Diese Fiktion soll aber eine moralische Warnung und eine Anleitung für die "Sehenden" sein. 
 

http://www.hartgeld.com/
mailto:walter.eichelburg@hartgeld.com

